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(Ausschnitt)

Wie man über ein Lied zur Eglofser Geschichte kommen kann
"Hoi sott i gauh, do sott i bleibe, jetzt sott i meiner Muatter Krommbiera reibe!"

Begonnen hat diese Geschichte mit einer 
Sammlung Allgäuer Lieder in "Singet Leut', 
Neues Schwäbisches Liederbuch", 
gedruckt 1977 in Kempten. Die Eglofstaler 
Fehla und die Eglofser Stubenmusik hatten 
dieses Lied in ihrem Programm und ist auf 
Musik-Kassette und CD eingespielt. Mich 
interessierte die Bemerkung im Buch: 
Sathmarschwäbisch. Schwaben außerhalb 
Schwabens? Ja, die Donauschwaben kennt
man. Sathmar (Satu Mare) ist nun eine 
Stadt im Nordwesten Rumäniens. Dort 
sollte das Lied herstammen? Ich hatte die 
Gelegenheit, 1993 nach Sathmar zu fahren,
um dort in den deutschen Schulen mit den 
Kindern deutsche Lieder zu singen und 
meine zwei Begleiter aus Aichstetten mit 
ihnen zu tanzen. Natürlich forschte ich 
weiter nach diesem seltsamen Lied und 
konnte es von Elisabeth Papp in einer 
ähnlichen Variante aufzeichnen. 

Aber wie kommt es, dass dort in Rumänien in einem 
etwas altertümlichen Schwäbisch, dem Allgäuerisch 
ähnlich, gesprochen und gesungen wurde und seltener 
bis heute noch wird? Auf einem Gedenkstein auf dem 
Friedhof in Petrifeld zu den Toten im Zusammenhang mit 
dem 2. Weltkrieg fand ich deutsche Namen, allerdings mit 
ungarischen Vornamen. Das lässt sich mit einer 
Magyarisierung erklären, einem Druck der damaligen 
ungarischen Regierung, deutsche Namen ins Ungarische 
zu übersetzen. Ein Morent Janos war ein Johannes und 
ein Müller Ferenc ein Franz gewesen. Gab es da etwa 
eine Verbindung mit Eglofs?

Werner Hacker verfasste dazu ein wichtiges Buch 
(Stuttgart 1977): "Auswanderungen aus Oberschwaben 
im 17. und 18. Jahrhundert". Eglofser Bürger sind mit 
dabei. Speziell nach Ungarn, zu dem Sathmar lange Zeit 
gehörte, kamen: aus Linzgis ein Johann Fuchs (1779), 
aus Eglofs Johann Hust(t)er (1768), aus Burg Christian 
Kempter, Mathes Kümpfler (1712) und eine Eva Kimpfler 
(1768), aus Eglofsthal Sebastian Neidhard (1748) und 
Anselm Seiband (1781), aus Schnaidt Caspar und Josef 
Sidler (1712) und aus Hofs Johann Schele (1763). 
Weitere Namen von Auswanderungen sind ebenso in den 
Akten im Archiv in Siggen verzeichnet. Aus den ebenfalls 
genauen Aufzeichnungen vom Sathmarer Gebiet zur 



Einwanderung ist aber kein Eglofser festzustellen. Damit sind diese wohl in andere Gebiete
des großen Donauraums ausgewandert.

Aber was bewog Menschen damals bei uns im Allgäu und Oberschwaben, diesen 
ungeheuren Weg von rund 1 200 km oder mehr auf sich zu nehmen, allein oder in 
Gruppen mit Wagen und Kisten, dann auf den "Ulmer Schachteln" die Donau abwärts und 
wieder über riesige Entfernungen in fremden Ländern?

Den Eglofser freien Bauern ging es 
den Leibeigenen gegenüber 
verhältnismäßig gut, was allein 
schon die Abgaben betrifft. Sie 
konnten frei heiraten, aus dem Wald
Holz nutzen, auch Eglofser Gebiet 
verlassen und mussten keine 
Frondienste leisten. Aus einem 
Vermerk zum Wegzug von Caspar 
Siedler aus Schnaidt erfahren wir: 
"Vorgang: mit Weibern und Kindern 
verlassen Sirgensteinsches 
Lehngut". Es gab also auch 
Hofstellen als Lehensgüter, die nicht
vom Eigentümer bewirtschaftet 
wurden. Daneben wurde eine 

Hofstelle jeweils nur an eines der oft vielen Kinder weitergegeben. Die anderen wurden 
zwar vom geschätzten Besitz anteilig ausbezahlt, mussten sich aber anderweitig als 
Knechte und Mägde Verdienstmöglichkeiten suchen. Und das 18. Jahrhundert war 
während der "Kleinen Eiszeit" klimatisch ausgesprochen kühl mit vielen Missernten. Auch 
die wegen der Kriege zur Abwehr und Verdrängung der Türken im Südosten erhobene 
"Türkensteuer" drückte stark auf die Einkommen wie auch erhöhte Steuern für weitere 
Kriege.

Andererseits versuchten die Standesherren im Donauraum nach Freiwerden der 
ehemaligen türkisch besetzten Gebiete die verwüsteten Länder wieder neu zu beleben mit 
großen Versprechen über geringe Steuern und freien Besitz. Werber zogen durch die 
Lande und mobilisierten doch viele Menschen zur Auswanderung, auch wenn lange große 
Not dort zu überwinden war. 
 
Und so kam es, dass um Sathmar herum viele Oberschwaben angesiedelt wurden, die 
sich lange ihre Kultur in Sprache und Liedern bewahrt haben, auch wenn heute wieder 
viele in ihre alte Heimat nach Oberschwaben zurück gekehrt sind. (wb) 
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